LEITBILD
Wir sind selbst bewegt, in Bewegung
Wir bringen andere in Bewegung
Wir bewegen Uri, wir bewegen Urnerinnen und Urner

Unser Lebensraum BEWEGT uns
Unsere Dienstleistung fördert die nachhaltige Mobilität, unser Produkt schont natürliche Ressourcen. Darauf sind
wir sehr stolz. Wir wollen uns gegenüber künftigen Generationen verantwortungsbewusst verhalten. Ökologische
Aspekte begleiten alle unsere unternehmerischen Entscheidungen; die Organisation der Produktion, die Wahl der
Produktionsmittel und der Umgang damit steht immer auf dem Prüfstand des verantwortungsbewussten Umgangs
mit unserem bewegten Lebensraum

BEWEGT den Kanton Uri als Marktführer
Wir bewegen den Regionalen Personenverkehr im Kanton Uri als Marktführer. Unsere Leistungsbereitschaft mit
Fokus auf Qualität und Kundennähe setzt Massstäbe. Wir sind:
 Klein, aber fein
 Rank, schlank, sympathisch
 effizient und präzise,
 innovativ und stolz auf unsere Tradition
 operativ und finanziell unabhängig

BEWEGENDE Kundenvorteile
Wir sind selbstbewusst und wollen perfekte Gastgeber sein. Nicht informiert sein ist die moderne Form der Sünde:
wir beugen vor, begleiten den Fahrgast während seiner Reise, halten ihn auf dem Laufenden.
Unsere AUTO AG URI, gut, dass es sie gibt
Unsere Kunden - ohne sie gäbe es uns nicht

BEWEGTE AUTO AG URI - Familie
Unsere Mitarbeitenden sind auf allen Stufen kompetent, zuverlässig und zuvorkommend. Wir investieren in die
Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und bieten eine zeitgemässe Entlöhnung. Respekt und gegenseitige
Achtung prägen den Umgang miteinander. Wir sind uns bewusst: nur im Team sind wir zu Höchstleistungen fähig;
wir leben eine bewegte AAGU-Familie.

BEWEGEND und offen für Neues
Traditionsbewusst heisst fortschrittsorientiert; in unserem Marktgebiet sind wir öV-Taktgeber. Wir sind DER
PROBLEMLÖSER für Ortsbus-Bedürfnisse und für Transportaufgaben bei Grossanlässen. Wir sind IHR PARTNER
für regionale Transfer- und Extrafahrten.
Erste Priorität hat die Wahrung der operativen und finanziellen Unabhängigkeit.
Wir sind im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten offen für Innovation und setzen diese in unserer täglichen
Arbeit kundenorientiert ein.

Wir BEWEGEN uns nur sicher
Motto: «Stop denken handeln.» Sicherheit ist ein Anliegen aller Mitarbeitenden und Vorgesetzten.
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